
Es droht noch mehr Ungleichheit
Lohnerhöhungen und stärkere Binnennachfrage als Mittel gegen die Schuldenkrise

Von Michael Dauderstädt

In den letzten zwanzig Jahren
haben sich die deutschen Ver-

mögen etwa verdoppelt und be-
laufen sich derzeit auf über 13
Billionen Euro. Dabei kam es zu
einem Strukturwandel: Während
sich die Vermögen der Haushalte
stark erhöht haben, wurde das
staatliche durch fast kontinuierli-
che Neuverschuldung, vor allem
während der Finanzmarktkrise,
abgebaut. Umgekehrt hat bei der
Vermögensbildung der Haushalte
der Anteil der Nettogeldvermö-
gen zu Lasten der Sachvermö-
gensbildung immer mehr zuge-
nommen. Sie sind von etwa 70
Prozent des Bruttoinlandsproduk-
tes (BIP) 1991 auf über 130 Pro-
zent 2010 gestiegen.

Auch die Verteilung der Ver-
mögen unter den Haushalten hat
sich immer ungleicher entwi-
ckelt. Der vierte Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesre-
gierung zeigt: Die reichsten zehn
Prozent hielten 2008 52,9 Pro-
zent des Nettovermögens, die
ärmsten 50 Prozent nur 1,2 Pro-
zent. 1998 hatten die reichsten
zehn Prozent „nur“ 45,1 Prozent
des Nettovermögens, 2,9 Prozent
hielten die ärmsten 50 Prozent,
Dieser Trend dürfte sich seitdem
fortgesetzt haben. Darin spiegelt
sich eine immer ungleichere Ein-
kommensverteilung in Deutsch-
land. Während die Arbeitnehmer-
entgelte nur wenig um etwa 20
Prozent seit 2000 zunahmen,
stiegen die Unternehmens- und
Vermögenseinkommen massiv
um 50 Prozent an. Dieser Prozess
verstärkt sich selbst: Die Reichen
sparen mehr, bilden mehr Vermö-
gen, erhalten steigende Vermö-
genseinkommen, werden noch
reicher und sparen noch mehr.

Vermögen fließt ins Ausland

Diese dauerhaft schneller als das
BIP wachsenden Geldvermögen
suchen nach Anlagemöglichkei-
ten. Prominente Ökonomen wie
der Kapitaltheoretiker Carl Chris-
tian von Weizsäcker sprechen
schon vom Anlagenotstand. Denn
die Geldvermögen der Haushalte
können nur wachsen, wenn
gleichzeitig andere Sektoren
Schulden aufbauen. Im kapitalis-
tischen Idealfall tun dies die Un-
ternehmen, die so Investitionen
finanzieren, die ihrerseits Erträge
abwerfen, welche den Schulden-
dienst ermöglichen. Wenn die
Unternehmen in Krisenzeiten we-
nig(er) investieren, so kann der
Staat durch eine aktive Konjunk-
turpolitik („deficit spending“) die
Nachfragelücke schließen.

Zwei Prozesse verschärfen
aber heute den Anlagenotstand:
1. Die Ertragslage der deutschen
Unternehmen ist seit längerem
besser als ihre Investitionsnei-
gung. Sie nehmen damit immer
weniger externe Finanzierung in
Anspruch. 2. Der Staat hat sich
selbst eine Schuldenbremse ver-
ordnet, die langfristig seine Neu-
verschuldung auf 0,35 Prozent
des BIP begrenzt. Damit bleibt
den deutschen Haushalten in zu-
nehmendem Maße nur das Aus-
land als Anlagemöglichkeit. Denn
das Nettogeldvermögen einer ge-
schlossenen Wirtschaft (zum Bei-
spiel der Weltwirtschaft) ist im-

mer null; in einer offenen Volks-
wirtschaft entspricht es dem Net-
toauslandsvermögen. In der Tat
ist das deutsche Nettoauslands-
vermögen in den letzten Jahren
trotz schmerzhafter Einbußen
deutlich gestiegen. Die von der Fi-
nanzmarkt- und Schuldenkrise
verursachten Einbußen in Höhe
von etwa 20 Prozent zeigen sich
als Differenz zwischen den akku-
mulierten deutschen Leistungsbi-
lanzüberschüssen und dem – im
Vergleich dazu niedrigeren – Aus-
landsvermögen. Statt in den
deutschen Kapitalstock zu inves-
tieren oder durch anständige Löh-
ne mehr Konsum zu ermöglichen,
haben die reicheren Sparer den
Gegenwert der Mehrproduktion
und damit wichtige Wachstums-

und Beschäftigungsmöglichkei-
ten verspielt.

Die Krise hat nochmals deut-
lich gemacht, was in jeder kapita-
listischen Wirtschaft als Kernpro-
blem angelegt ist: Die Akkumula-
tion der Vermögen oder des Kapi-
tals vergrößert dauernd die An-
sprüche an die laufende Wert-
schöpfung. Nur wenn deren
Wachstum zumindest nominal
gleich oder höher ist als die er-
wartete Rendite, kann die Umver-
teilung zulasten der Arbeitneh-
merhaushalte gebremst werden.
Stattdessen droht aber eher eine
Wachstumsschwäche, die ihrer-
seits wieder aus der schwachen
Nachfrage wegen genau dieser re-
lativen Verarmung herrührt. Der
Exportüberschuss mag ein Aus-

weg sein, verlagert aber die
Schuldenproblematik nur auf in-
ternationale Ebene – sichtbar in
zunehmenden Ungleichgewich-
ten in der Eurozone und weltweit.

Wenn also der Realkapital-
stock nicht erweitert und somit
das Wachstum der Produktivität
gebremst wird, dann führt die
Renditesuche das Geldkapital auf
die Finanzmärkte, wo es zu einer
Vermögenspreisinflation kommt.
Die kann wiederum eine weitere
(Schein-)Expansion der Vermö-
gen und Schulden auslösen,
wenn kreditfinanziert Titel er-
worben werden, um auf steigende
Vermögenspreise zu spekulieren.
Aber da der Wert eines Vermö-
gens letztlich den zukünftigen Er-
tragsstrom widerspiegeln muss,
beruht auch dies auf Wachstums-
hoffnungen, die sich erst mal er-
füllen müssen.

Kritischer Schuldenstand

Viele Beobachter glauben, dass
der langjährige Vermögens- und
Schuldenaufbau, der nicht nur in
Deutschland, sondern weltweit
zu beobachten war, ein kritisches
Stadium erreicht hat. Die Schul-
denstände aller Sektoren (also
Staat, Haushalte und Unterneh-
men) gemeinsam betragen in al-
len großen westlichen Volkswirt-
schaften mehr als das Doppelte
des BIP. Zwar handelt es sich um
Bruttoschulden, denen die ent-
sprechenden Vermögen gegen-
über stehen, aber im Krisenfall
drohen die Vermögenspreise und
dann das Finanzsystem zu kolla-
bieren, dessen Sicherheiten und
Bilanzen weg- und einbrechen.

Der wahrscheinlichste Ausweg
zum Schuldenabbau ist eine län-
gere Phase finanzieller Repressi-
on, in der die Zinsen niedriger als
das nominelle Wachstum – also
mit einem ordentlichen Anteil an
Inflation – liegen. Aber auch sie
hat bedenkliche Verteilungswir-
kungen, wenn nicht massiv poli-
tisch in das Marktgeschehen ein-
gegriffen wird. Geldvermögen
werden im Vergleich zu Sachver-
mögen entwertet. Das trifft auch
private Lebensversicherungen,
die angesichts von Sparmaßnah-
men im Rentensystem an Bedeu-
tung gewinnen. Dazu sinken die
Realeinkommen, wenn die Löhne
nicht mit den Preisen Schritt hal-
ten. Es droht also noch mehr Un-
gleichheit und Stagnation, viel-
leicht sogar eine Wiederholung
des Krisenzyklus.

Tragfähige Lösungen und vor-
beugende Politik müssen an den
tieferen Ungleichgewichten an-
setzen: Die schiefe Einkommens-
verteilung muss zugunsten der är-
meren Arbeitnehmerhaushalte
korrigiert werden. Dies beflügelt
auch die Binnennachfrage und
baut das Importdefizit ab, wo-
durch sich die internationalen
Ungleichgewichte verringern.
Reale Investitionen in den Kapi-
talstock müssen wieder eine hö-
here Rendite bringen als Finanz-
spekulationen. So steigen Produk-
tivität und Beschäftigung, die die
Voraussetzung für tragfähige
Lohnerhöhungen sind. Die Ver-
mögensbesitzer müssen ihr Geld
für realen Konsum und Investitio-
nen ausgeben, wenn sie es nicht
im Zuge einer Schuldenkrise ver-
lieren wollen.

Mehr Lohn, mehr Konsum, weniger Schulden. DPA
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Ökonomen erwarten
Rekordbeschäftigung
Die Konjunktur in Deutschland
zieht nach Einschätzung von
Ökonomen 2014 kräftig an und
sorgt für eine Rekordbeschäfti-
gung. Es dürften dann erstmals
42 Millionen Menschen in Lohn
und Brot sein – so viel wie nie zu-
vor. Dies geht aus Prognosen her-
vor, die Forschungsinstitute und
der Privatbankenverband BdB am
Mittwoch vorlegten. Während die
Berliner DIW-Forscher und der
BdB im nächsten Jahr ein Wachs-
tum von 1,7 Prozent erwarten,
sagt das Essener RWI sogar ein
Plus von 1,9 Prozent voraus. rtr

Zu wenig Wettbewerb auf
dem Markt für Hörgeräte
Kartellähnliche Zustände auf dem
Markt für Hörgeräte beklagen
Krankenkassen. Bei der Vorstel-
lung des „Heil- und Hilfsmittelre-
ports 2013“ sprach Rolf-Ulrich
Schlenker, Vize-Chef der Barmer
GEK, von „kartellähnlichen Zu-
sammenschlüssen in Form von In-
nungen, welche Angebot und
Preise maßgeblich bestimmen“.
Konkret nannte er die Bundesin-
nung der Hörgeräteakustiker (BI-
HA). Sie sei eine „sehr starke und
dominante Innung, die eine Bün-
delung der Marktkräfte erzeugt“,
so Schlenker. Entsprechend
schwierig und intransparent sei
die Wettbewerbssituation, weil es
keine hinreichende Konkurrenz
gebe. tim

Volkswagen bietet
Batteriewagen in USA an
Volkswagen will einem Zeitungs-
bericht zufolge ab 2015 Elektro-
autos in den USA verkaufen. Der
Wolfsburger Konzern wolle zu-
nächst die batteriegetriebene Ver-
sion seines kompakten Bestsellers
Golf in den Vereinigten Staaten
anbieten, zitierte die „New York
Times“ einen VW-Manager. Bei
zunehmender Nachfrage sollten
weitere Modelle folgen. rtr

Chemiekonzern Bayer
baut 700 Arbeitsplätze ab
Der Chemie- und Pharmakonzern
Bayer will in den nächsten vier
Jahren bis zu 700 Arbeitsplätze in
seiner Kunststoff-Sparte Material
Science abbauen. Auch bis zu
180 Stellen in Deutschland seien
betroffen, sagte ein Unterneh-
menssprecher am Mittwoch. Er
bestätigte damit einen Bericht der
„Rheinischen Post“. Der Konzern
begründete die geplanten Ein-
schnitte mit dem harten Wettbe-
werb auf dem Kunststoffmarkt
und der schwachen wirtschaftli-
chen Entwicklung in China. dpa

Mindestlohn für
Steinmetze
Auch für die rund 11 000 Stein-
metze und Bildhauer gilt künftig
bundesweit ein Mindestlohn: Da-
mit darf vom 1. Oktober an kein
Beschäftigter in der Branche we-
niger als 10,13 Euro in der Stun-
de im Osten Deutschlands und
11,00 Euro im Westen verdienen.
Zum 1. Mai 2014 steigen diese
Lohnuntergrenzen auf 10,66 Eu-
ro und 11,25 Euro. Das Bundes-
kabinett billigte am Mittwoch in
seiner letzten Sitzung vor der
Bundestagswahl eine Vorlage aus
dem Arbeitsministerium. dpa


